Neues Wohnangebot im CJD Prignitz
Seit Januar 2014 haben wir in der Abteilung Autismus- Kompetenzen des CJD Prignitz ein neues
Wohnangebot für Menschen mit einer Autismus Spektrum Störung.
Es handelt sich hierbei um eine kombinierte Wohnstätte mit zwei Wohngruppen in einem
gemeinsamen Wohnobjekt, hierbei gibt es eine intensiv betreute Wohngruppe mit 7 Plätzen im
Erdgeschoss und eine kleine Wohngruppe mit 4 Plätzen welche im Obergeschoss eingerichtet
werden soll, für dieses Angebot sind auch noch Aufnahmen möglich.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Objektes gibt es kein innen liegendes Treppenhaus,
die obere Etage ist über eine Außentreppe zu erreichen, die Einrichtung ist nicht Barrierefrei es
handelt sich um ein normales Mehrfamilienhaus.
User Angebot beinhaltet die Möglichkeit zur Teilnahme an unserer integrierten Tagesstruktur
mit Angeboten der Förderung und Beschäftigung hierzu zählen Beispielhaft therapeutisches
Reiten, Korp Flechtarbeiten, Holzwerkstat, Töpfern, Filzen, Weben, SOKO- Gruppen,
Kunstgestaltung, Ausflüge in die Schwimmhalle, Sport- und Bewegung, musische Angebote usw.
Weiterhin wird ganztägig eine individuelle fachspezifische Betreuung und Begleitung
vorgehalten, in der Nachtzeit ist eine Nachtbereitschaft über eine Notrufanlage zu erreichen.
Die Wohnstätte ist erst im Jahr 2013 fertig gestellt worden und ist hell als auch modern
eingerichtet. Die Räume bieten sehr viel Platz und sind alle mit einer modernen
Fußbodenheizung ausgestattet. Die Wohnstätte verfügt weiterhin über ein großzügiges
Außengelände welches von den Klienten jederzeit genutzt werden kann.
Die Wohnstätte befindet sich in einer kleinen Ortschaft in der nähe der Stadt Pritzwalk, es
handelt sich um ein kleines beschauliches Dorf in der Prignitz. Die Ortschaft Groß Woltersdorf
bietet sowohl eine ruhige landschaftlich ansprechende Lage als auch Freizeitangebote. Es
befindet sich ein Sommerfreibad, eine Gaststätte als auch ein Waldlehrpark in unmittelbarer
Nähe zur Einrichtung. Die Stadt Pritzwalk bietet Einkaufsmöglichkeiten, Krankenhäuser und
Ärzte, sie ist in 10 min. mit dem Bus erreichbar.
Wir verfügen über jahrelange Erfahrung im Bereich der Betreuung, Begleitung und Förderung
von Menschen mit einer Autismus Spektrum Störung und gehören zum Kooperationsverbund
Autismus des Landes Brandenburg, besuchen sie auch gerne einmal unsere Internetseite
www.cjd-prignitz.de.
Bei Interesse wenden sie sich bitte an unseren Abteilungsleiter Herrn Patrick Blumenthal: Tel.
0151 40638214; Mail. patrick.blumenthal@cjdprignitz.de.

